
 

 

H A T T R I C K 
Die Stadionzeitung 

Spielzeit 2021/2022 

 

1. Ausgabe 2021/2022 

 

Heimspiel  

DJK SV Edling - TSV Babensham  

Sonntag, 22.08.2021 - 15:00 Uhr 

 

DJK SV Edling II - TSV Babensham II 

Sonntag, 22.08.2021 - 13:00 Uhr 
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Saison 2021/2022 

Sehr verehrte Zuschauer, liebe Fußballfreunde und  
Hattrick-Leser, 

  

Im Namen der DJK SV Edling und der Hattrick-Redaktion 
dürfen wir Sie zu den heutigen Heimspielen gegen die 
beiden Herrenmannschaften vom TSV Babensham recht 
herzlich willkommen heißen. Besonders begrüßen möch-
ten wir unsere Gäste aus Babensham, sowie die beiden 
Unparteiischen, Herrn Mehmet Karaca und Herrn Christi-
an Böckl (SV Höslwang).  

  

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre unse-
rer Stadionzeitung und den beiden Spielen mit einem hof-
fentlich spannenden und fairen Verlauf.  

  

Stefan Eck, Lukas Fuchs 

und das Hattrick-Team 
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Saison 2021/2022 

Unsere Förderer und Sponsoren 
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Saison 2021/2022 
 

Neuzugang Markus Hartl 
 

Edlings Fußball-Abteilungsleiter Stefan Eck ist ein weiterer Transfer-
coup gelungen. Mit dem 23-jährigen Markus Hartl vom TSV Wasser-
burg kommt ein hervorragend ausgebildeter offensiver Mittelfeldspieler 
der sicher aufgrund seiner höherklassigen spielerischen Erfahrung 
zum lang ersehnten Führungsspieler in Edling werden kann. 
 
Markus Hartl wohnt in Schechen und hat seine fußballerische Ausbil-
dung in der Jugend von 1860 München, SV Wacker Burghausen und 
TSV 1860 Rosenheim genossen. Nach seinem Wechsel in den Her-
renbereich bei Rosenheim kam Markus über die Zwischenstation SV 
Kirchanschöring Anfang 2019 zum TSV Wasserburg. Mit dem Nach-
barverein stieg er von der Landesliga in die Bayernliga auf. 
 
Maßgeblich beteiligt am Wechsel zum DJK-SV Edling war sein Freund 
Dominik Süßmaier, der sich vor einem Jahr für den Dorfclub entschie-
den hat und seitdem kräftig mit der Abteilungsleitung nach Verstärkun-
gen für sein Team sucht. 
 
Markus Hartl will den großen Aufwand für die Bayernliga nicht mehr 
betreiben, weil er sich ab sofort um seine berufliche Ausbildung in der 
Kindererziehung kümmern  – aber trotzdem noch bei einem ambitio-
nierten Verein Fußballs spielen will. 
 

Er begründet seinen Wechsel wie folgt: 
Über meinen Freund Dominik hab ich viel über den Verein erfahren 
und  die Gespräche mit Vorstand Klaus Weiß und Abteilungsleiter Eck 
haben mich vom Konzept des DJK-SV Edling überzeugt. Hier finde ich 
hervorragende Sportstätten, einen gesunden gut strukturierten Verein, 
der mir auch die Möglichkeit gibt im Jugendbereich als Trainer tätig zu 
sein. Ich freue mich auf die neue Herausforderung. 
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Saison 2021/2022 

Neuzugang Wahid Alemi 
  

Die Verpflichtung von Dominik Süßmaier im letzten Jahr scheint immer 
mehr zum Glücksgriff für den DJK-SV Edling zu werden – denn neben 
seiner Tätigkeit als Jugend-Torwart-Trainer weckt er mit seinem Enga-
gement bei immer wieder neuen Spielern Interesse für Edling. So hat 
sich jetzt auch sein langjähriger Mitspieler und Freund Wahid Alemi dem 
DJK-SV Edling angeschlossen. 
 
Mit Wahid Alemi bekommt Trainer Michael Maier einen routinierten mit 
allen Wasser gewaschenen Landesliga – Abwehrrecken. Der neue 
Mann vom DJK-SV Edling war für den TSV Dorfen, den TSV Wasser-
burg und den VFL Waldkraiburg aktiv. Den Großteil seiner Herren-
Spielerlaufbahn aber hat er beim TSV Ampfing verbracht wo er bis zum 
Beginn der Corona-Krise immer in der Stammformation des Landesliga-
Teams stand. Seitdem hat Wahid Alemi pausiert und sich in Reitmehring 
angesiedelt. 
Schon seit längerem ist Edlings Abteilungsleiter Stefan Eck mit ihm im 
Gespräch und er freut sich natürlich sehr, dass er Wahid überzeugen 
konnte die Fußballschuhe wieder zu schnüren und sich dem DJK-SV 
Edling anzuschließen. 
 
Wahid Alemi erzählt warum er nochmals anpackt in Edling: 
Ich verfolge jetzt seit einem Jahr was in Edling geschieht und meine 
Freunde Dominik und Dzenel Hodciz haben mich immer wieder ermun-

tert nochmals zu spielen. Auch die Gespräche mit Stefan Eck haben mich 
von der aktuellen Aufbruchstimmung überzeugt und ich freue mich jetzt 
riesig darauf mit meinen alten Kumpels zu kicken. Dazu möchte ich mich 

auch gerne in die neu aktivierte Jugendarbeit einbringen.  
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Saison 2021/22 

 

Weitere Neuzugänge 
 

Nach den bereits vorgestellten Neuzugängen Markus Hartl und 
Wahid Alemi, hat die Fußballabteilung des DJK-SV Edling weitere 
Zugänge für den Herren-Kader zu vermelden. 
 
Aus der eigenen A-Jugend rücken Daniel Spielvogel und Chris-
toph Merkel in das Herrenteam auf und sind bereits bestens inte-
griert. Mit Ehrgeiz und Spaß sind sie bereit den nächsten Schritt 
zu gehen, um für frische Impulse zu sorgen. 
 
Vom WSV Samerberg wechselt Georg Helm  (siehe Bild) an die 
Ebrach. Georg wohnt bereits seit längerem in Edling und er unter-
stützt bereits erfolgreich Robert Huber als Trainer bei den C-
Junioren. Dadurch kam auch der Kontakt zu den Herrenfußbal-
lern zustande. Georg ist ein absoluter Allrounder, der sowohl im 
Tor, als auch auf dem Feld seinen Mann steht, was sich bereits 
gerade in den letzten Vorbereitungsspielen von großem Nutzen 
zeigte. 
 
Sehr glücklich ist man über die Rückkehr von Offensivspieler Lu-
kas Fenzl, von dem wir uns hoffentlich auf viele Tore freuen dür-
fen. Lukas wechselte während seiner Studienzeit zum TSV Feld-
kirchen und ist nun wieder für den DJK-SV Edling auf Torejagd. 
 
Stephan Schwabe ist neuer Gemeindebürger in Edling. Er kommt 
ganz frisch vom SV München Untermenzing und hat in den letz-
ten beiden Wochen bereits mit den Ebrachkickern trainiert, wo er 
sehr schnell Anschluss zum Team fand. 
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Saison 2021/2022 

Nach unerwarteter Niederlage will Edling Wiedergut-
machung betreiben 

 
 
Nach der äußerst schwachen Vorstellung und der daraus resultieren-
den 2:3 Niederlage am vergangenen Sonntag beim DJK-SV Gries-
stätt steht für die Edlinger-Herrenfußballer das nächste Derby auf 
dem Programm. Zum ersten Wochenend-Heimspiel in der Saison 
21/22 stellt sich der TSV Babensham am 22.08. um 15:00 Uhr im 
Ebrach-Stadion vor. 
 
Während man in Griesstätt von Beginn an nicht ordentlich ins Spiel 
fand, gilt es am Wochenende den Zuschauern über Einsatz und Wil-
len ein völlig anderes Gesicht zu zeigen. 
Bereits nach drei Minuten geriet man in Griesstätt in Rückstand, als 
man einen bereits sicher geklärten Ball wieder dem Gegner überließ 
und der gut aufspielende Robert Bürger diesen trocken im rechten 
Eck versenkte.  
 
Kurz nach der Pause erhöhte  Routinier Josef Ott auf 2:0 (51. Min.) 
und es kam noch dicker für Edling. In der 55. Minute mußte Johan-
nes Thaller nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. 
Edling bäumte sich in Unterzahl nochmal auf und  es schien nach 
einem Wunder auszusehen, als nach einem Doppelschlag durch Till 
Schindler (65. Min.) und Rico Altmann (67. Min.) plötzlich 2 : 2 auf 
der Anzeigtafel stand. 
 
Jedoch  nur vier Minuten später dann der 3:2 Siegtreffer durch 
Griessätts Chistian Bürger durch einen Sonntagsschuss. 
Zwar hatte Tobias Spötzl in der letzten Sekunde der lang andauern-
den Nachspielzeit, die Riesenchance per Kopf, scheiterte aber am 
Griesstätter Schlussmann.   
 
Ganz andere Gefühlslage beim TSV Babensham, der am vergange-
nen Wochenende die Bayerliga-Reserve vom TSV Wasserburg mit 
4:1 nach Hause schickte. 
 
Ob es gelingt, den Schalter umzulegen und die Partie, gegen den mit 

Sicherheit euphorischen TSV aus Babensham, erfolgreich zu gestal-

ten, wird sich am kommenden Sonntag Nachmittag im Edlinger E-

brachstadion zeigen. 
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Saison 2021/2022 
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Saison 2021/2022 
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Saison 2021/22 

Der aktuelle Spieltag Kreisklasse 2 im Überblick 

(BFV online) 

Die aktuelle Tabelle Kreisklasse 2 
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Saison 2021/22 

Die nächsten Spiele im Überblick 

(BFV online) 

 

Kreisklasse 2 

B-Klasse 3 
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Saison 2021/2022 
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Saison 2021/22 

 

 

 

Ergebnisse Kreisklasse 2 der vergangenen Woche 

(BFV online) 
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Saison 2021/2022 
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Saison 2021/2022 

Michael Divis übernimmt die zweite Mannschaft 

 

Nachdem sich Gernot Mayr leider dazu entschlossen hat, sein Traineramt bei 

der zweiten Mannschaft niederzulegen, haben wir nach vielen Gesprächen mit 

potentiellen Nachfolgern, Michi Divis als neuen Trainer gewinnen können. 

Eine von allen bevorzugte interne Lösung konnte somit erzielt werden. Funktio-

näre und Mannschaft sind gleichermaßen froh darüber. Mit diesem Schwung 

ging es in die ersten Partien, welche man ausnahmslos Positiv gestaltet konn-

te. 

An dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön an Gernot Mayr, der uns 
Gott sei Dank in anderen Bereichen erhalten bleibt.. 

 

 

B-Klassen-Team übernimmt nach Heimsieg gegen Höslwang 
die Tabellenspitze 

Nachdem man mit zwei Siegen in der Ferne erfolgreich in die Saison gestartet 
war, wollte das Team von Trainer Michael Divis diesen Trend bestätigen und 
beim ersten Heimspiel gegen den SV Höslwang ebenfalls einen Sieg einfah-
ren. In der ersten Halbzeit gelang es jedoch weder den Gästen noch der Heim-
mannschaft sich viele zwingende Torchancen herauszuspielen, wodurch der 
erste Treffer erst kurz vor dem Pausenpfiff gelang. Thomas Denkschmid ver-
wandelte nach guter Hereingabe von rechts in der 43. Minute zum 1:0 Pausen-
stand. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel offener, wodurch sich auch 
mehr Räume ergaben. In der 52. Minute konnte dann nach einer Flanke, Kapi-
tän Manfred Lis zum 2:0 einnetzen, nachdem die vorangegangene Ecke noch 
keinen Erfolg gebracht hatte. Kurze Zeit darauf schoss dann wiederum Thomas 
Denkschmid in der 59. Minute das Tor zum 3:0 für den DJK. Im direkten Ge-
genzug gelang jedoch Daniel Kink der Anschlusstreffer für den SV Höslwang in 
der 62. Minute. In der letzten halben Stunde des Spiels entwickelte sich ein 
offener Schlagabtausch, bei dem sich noch einige gute Tormöglichkeiten erga-
ben, letztendlich aber nichts zählbares mehr herauskam. So blieb es beim 3:1 
für den DJK SV Edling, wodurch sich unsere zweite Mannschaft sogar die Ta-
bellenführung erarbeiten konnte. 
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Saison 2021/2022 
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Saison 2021/2022 

Der aktuelle Spieltag B-Klasse im Überblick 

 

 

 

 

Die aktuelle Tabelle B-Klasse 3 
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Saison 2021/2022 

Ergebnisse B-Klasse 3 der vergangene Woche 
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Saison 2021/2022 
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Auch der DJK-SV Edling trifft Vorsorge 

DEFIs an beiden Sportstätten installiert 

Saison 2021/2022 

Nach den tragischen Erlebnissen mit dem dänischen Nationalspieler Erikson bei der 
Fußball-EM hat das Thema Defillibriator auf den Sportgeländen nochmals stark an 
Bedeutung gewonnen. 

Der DJK-SV Edling hat sich schon länger mit der Thematik beschäftigt und konnte 
jetzt Dank der Unterstützung von zwei seiner Haupt-Sponsoren des Sportvereins 
diese medizinischen Geräte an den beiden Sportstätten im Edlinger Ebrachstadion 
und im Lindenpark anbringen. 

Der DJK-SV Edling bedankt sich recht herzlich bei den Edlinger Unternehmen. Dan-
ken möchten wir auch Gernot Mayr, der beide Geräte in den letzten Tagen mit den 
Vertretern der Firmen montiert hat. 

Im Lindenpark wurde der Defibrillator der Firma Schechtl angebracht und Armin Dör-
ringer von der Geschäftsleitung der Firma Schechtl und Edlings zweiter Abteilungslei-
ter Fußball Lukas Fuchs präsentieren stolz das Gerät. 

Den zweiten Defibrillator im Sportheim des Ebrachstadions hat der Firmenchef der 
Elektropark Weiß - Klaus Weiß spendiert und auch gleich unserem Fotografen vorge-
stellt. 

Wir sagen nochmals einen herzlichen Dank an die Spender und hoffen alle, dass wir 
die Geräte nicht benutzen müssen. 

       Lukas Fuchs und Armin Dörringer                               Klaus Weiß 

 

 



21  

 

 

Saison 2021/2022 

 

(BFV online) 
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Saison 2021/2022 

 

 

Hattrick—History 

Am 26.08.1979 kam es in der B-Klasse West zum Lokalderby gegen unseren Nachbarn dem 
TSV Babensham. 

Dieser Bericht stand damals in der Wasserburger 
Zeitung 
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Saison 2021/2022 

 

 

 

 

 

Damit der Abstand auch sicher gehalten wird 
 
  
  

     Bürotechnik Eck spendiert fünf Stehtische für die Boccia-Anlage 
 
Langsam kommt es überall zu Lockerungen und viele Menschen warten 
darauf, dass sie auch wieder richtig Sport machen dürfen. 

So bereiten sich die Amateur-Vereine auf weitere Lockerungen vor und 
auch der DJK-SV Edling arbeitet an den Konzepten zum Wiedereinstieg 
in den Sportbetrieb. 

Um bei den Zuschauern am Edlinger Ebrachstadion in Zukunft den nöti-
gen Abstand zu sichern spendierte Stefan Eck von Bürotechnik Eck von 
Edling den Verantwortlichen auf der Boccia-Anlage fünf neue Stehtische, 
denn von dort aus werden bei den Heimspielen des DJK-SV Edling die 
Zuschauer verköstigt.Auf dass die Abstände immer ordentlich eingehal-
ten werden – beim Test nach der Übergabe stoßen die Boccia-
Verantwortlichen Thomas Anzenberger (links) und Alois Blüml (rechts) 
mit Stefan Eck (Bildmitte) mit einem Bier des Herren-Sponsors der Privat
-Brauerei Forsting an. 

Der DJK-SV Edling bedankt sich bei Stefan Eck sehr herzlich für diese 
Spende. 
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Saison 2021/2022 

 

 

Bürotechnik-Eck-Teams rocken durch 4 Landkreise                                                                               
Edlings E-Junioren mit einer sehr erfolgreichen Bilanz Ihrer Testspielreise     

Nachdem das Fußball-Spielen für unsere jungen Kicker endlich wieder erlaubt war haben 
das E-Junioren-Trainer-Team 2020-2021: Günther Berndt - Alois Blüml - Michael Kastner 
- Igor Milosevic im Juni und Juli 2021 ein sehr kompaktes und herausforderndes Test-
spielprogramm mit insgesamt 13 Spielen und einem Pokalturnier durchgezogen. Dabei 
duellierten sich Edlings Kicker mit Gegner aus den vier Landkreisen Mühldorf, Traun-
stein, Ebersberg und Rosenheim.  Und die akribische Arbeit der Trainer mit den Kids – 
auch während und sofort nach der Corona-Zwangspause - hat sich gelohnt. Mit einer 
unglaublichen Siegesserie ist die E1 durchmarschiert und auch die E2 zeigten sich stark 
verbessert und holten erfreuliche Erfolge. Nun zu den einzelnen Stationen der Testspiel-
reise: 

Am Samstag, den 19.06.2021 waren die Kids von der  
SG Ramsau/Reichertsheim zu Gast im Lindenpark. Gegen die jungen Kicker aus dem 
Nachbar-Landkreis Mühldorf taten sich unsere E2-Junioren sehr schwer und mussten am 
Ende mit einer bitteren Niederlage von 1:10 traurig den Platz verlassen. 

Schon wieder gut in Form präsentierte sich dagegen die E1. In einem sehr starken und 
lauffreudigen Spiel ging es ständig hin und her und die Führung wechselte auch ständig. 
Am Schluß hatten unsere Burschen die Nase vorne – aber fast mit dem Schlußpfiff mar-
kierte der Gast den 4:4 Endstand. 

Bei großen Hitze traten unsere E-Junioren dann am Samstag, den 26.06.2021 nachmit-
tags im Landkreis Traunstein in Schnaitsee an. Gegen die 
SG Schnaitssee-Waldhausen starteten unsere E2-Junioren sehr gut und gingen mit 
einer 1:0 Führung in die Pause – aber nach dem Verschnaufen ging unseren Kids die 
Luft aus und so kam es zum Endstand von 1:4. 

Besser machten es die E1-Junioren. Trotz der großen Hitze zeigten sie eine hohe Lauf-
bereitschaft und schöne Spielzüge und gingen völlig verdient mit 4:1 zur Trinkpause. 
Nachdem Seitenwechsel ließen es alle etwas langsamer angehen - aber unsere Bur-
schen waren die zielstrebigere Mannschaft und bauten den Sieg noch auf 6:1 bis zum 
Schlußpfiff aus. 

Der nächste Gegner für die E1 war dann die Mannschaft aus dem  
Kurort Bad Endorf. Dabei gingen die Gäste bereits in der 4. Minute durch einen sehens-
werten Freistoß mit 1:0 in Führung. 

Aber unser junges Team war sofort wachgerüttelt und forcierte seine Angriffe. 

Mit gezieltem Pressing und schönen Schüssen aus der zweiten Reihe drehten unsere 
Burschen das Spiel und gingen bis zum Pausenpfiff mit 4:2 in Führung. 

In der zweiten Hälfte setzte sich die spielerische und läuferische Überlegenheit unserer 
E1 immer mehr durch und so schraubten sie das Ergebnis auf 8:3 zum Schluß hoch. Bei 
konsequenterer Umsetzung der Torchancen wäre auch ein zweistelliger 
Sieg möglich gewesen.  
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Saison 2021/2022 

 

Am Mittwoch, den 30.06.2021 kam es zum Lokalderby gegen den  
SV Forsting/Pfaffing im Lindenpark. Für die Gäste war es das erste Spiel nach der langen 
Pause – und so kam es zu zwei klaren Siegen für die Edlinger Kids. Dabei schlugen un-
sere E2-Junioren gnadenlos zu und besiegten die Jungs aus dem Westen mit 16:0. 

Auch die Partie der E1-Junioren gestaltete sich schnell sehr einseitig. Hatten die Edlinger 
in der Vergangenheit immer doch erhebliche Probleme mit dem  

SV Forsting-Pfaffing, so zeigte sich an dem Tag schnell wer der Herr im Haus ist. Zwar 
gelangen den Edlinger Burschen trotz vieler Chancen nur drei Tore bis zum Pausenpfiff - 
aber im zweiten Abschnitt wurden dann auch die Tore erzielt und so gelang ein deutlicher 
10:3 Sieg.Mit viel Spannung und Respekt erwarteten die E-Junioren am Dienstag, den 
06. Juli 2021 die Jungs vom TSV Aßling. Beide Teams waren Herbstmeister in den Grup-
pen Chiem 3 und 4 und so deutete alles auf spannende und enge Spiele hin. Unsere E2-
Junioren hielten sich sehr gut in diesem Spiel und machtem dem Gegner das Leben 
ziemlich schwer. Trotzdem setzte sich das Team von Trainer und Ex-Profi Robert Lech-
leiter verdient  mit 4:2 durch.Voll motiviert gingen die E1-Junioren ins Match und legten 
los wie die Feuerwehr. Bereits in der 1. Minute gelang der Führungstreffer und bis zur 
Halbzeit stand es nach toller Leistung und hoher Lauf- und Kampfbereitschaft der Edlin-
ger Burschen 6:0. Anscheinend hatte das aber den Jungs zu viel Kraft gekostet. Die kör-
perlich stärkeren Gäste zeigt nun warum sie so erfolgreich waren und kamen im 2. Ab-
schnitt immer besser ins Spiel und holten Tor um Tor auf. So stand es am Ende 6:4 für 
Edling nach einem sehr interessanten Spiel mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten. 

Zum nächsten Spiel der E1 ging es dann in den Landkreis Mühldorf.Mit dem FC Grünthal 
stand dabei ein Gegner auf dem Platz mit dem man sich bisher noch nie duelliert hatte.  

Noch etwas verschlafen am Samstag Vormittag, den 10.07.2021 lagen unsere Burschen 
gleich mal 0:1 im Rückstand. Und das hat die E1 dann auch gleich wach gerüttelt. Ab 
sofort startete die Angriffwelle auf den Grünthaler Kasten und so konnte man bis zur Pau-
se das Spiel drehen und auf 3:1 stellen. Nach dem Seitenwechsel drückten unsere Edlin-
ger E1-Junioren weiter aufs Tempo und erhöhten das Resultat bis zum Schluß auf einen 
verdienten 8:2 Sieg. 

Am Mittwoch, den 14.07.2021 gastierten beide E-Junioren-Teams beim Lokalrivalen TSV 
Babensham. Wegen Personalknappheit wurde das E2-Team mit zwei F-Junioren-Spieler 
ergänzt. Trotzdem schlug sich die E2 tapfer und spielte lange gut mit. Aber am Ende wa-
ren die körperlich überlegenen Gastgeber doch etwas stärker und verbuchten einen 6:3 
Heimsieg. 

Mit viel Engagement ging die E1 ins Spiel. Hatte man doch im Herbst das Punktspiel ge-
gen dieses Team mit 3:4 verloren. Und der TSV Babensham bestimmte auch die ersten 
10 Minuten das Spiel – aber mit dem 1:0 für Edling bekam das Eck-Team wieder ihre 
Sicherheit und Ihren Spielfluß und erhöhte das Ergebnis bis zu Pause auf 4:1. Nach der 
Pause waren die Edlinger Kids dann nicht mehr zu bremsen – Angriff um Angriff rollte auf 
das Babenshamer Tor und trotz der Vergabe von vielen hochkarätigen Chancen kam es 
zum nicht erwarteten Kantersieg mit 13:2 Toren. 

Im letzten Spiel der E2-Junioren ging es für das Team vom Trainer-Duo Kastner/
Milosevic gegen die E1-Junioren des TSV Eiselfing.Die Edlinger Burschen zogen sich 
sehr beachtlich aus der Affäre und unterlagen nach aufopferungsvollem 
und torreichem Spiel mit 6:8 Toren.  
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Und dann folgte der Abschluß der E1 mit dem 

Finale Grandioso—Eck-Team gewinnt Auto-Eder-Cup in Ostermünchen 

Nach den souveränen Auftritten in den Freundschaftsspielen fuhren Edlings junge Kicker mit 
viel Selbstvertrauen am Sonntag, den 18. Juli 2021 zum stark besetzten Turnier nach Oster-
münchen.Bereits um 09:00 Uhr ging es los mit dem ersten Spiel der Gruppe A gegen die  
SG Schechen/Tattenhausen. Und Edlings Burschen waren sofort hellwach.Mit dem gewohnten 
aggressiven Pressing setzen sie die Gegner immer mehr unter Druck und so gelang auch ein 
verdienter 2:0 Sieg zum Auftakt.  Im zweiten Gruppenspiel stand mit dem Gastgeber SV Oster-
münchen eine bekannt starke und stabile E1-Junioren-Mannschaft gegenüber.Ineinem hoch-
klassigem Spiel gingen die Gastgeber 1:0 in Führung. Nach harten Kampf konnte das Eck-
Team dann ausgleichen und alles rechnete schon mit einem Unentschieden – aber eine Un-
achtsamkeit in der Abwehr führte zum glücklichen Sieg 2:1 Sieg für den Gastgeber.Jetzt stand 
das Team vom Trainer-Duo Berndt/Blüml vor dem letzten Gruppen- Spiel mächtig unter Druck. 
Und es begann grausam. Bereits in der 1. Minute lag man mit 0:1 zurück und es kam noch 
schlimmer, denn in der 3. Minute hieß es 0:2. War das das Aus? Es blieben ja nur noch 9 Mi-
nuten Spielzeit. Nein – mit einem unbändigen Einsatz- und Siegeswillen kämpfte sich das Eck-
Team zurück ins Spiel. Nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 glaubten alle wieder an den Sieg 
und Angriff um Angriff rollte aufs Emmeringer Tor und so schaffte man auch noch den 2:2 Aus-
gleich. Aber das war den Burschen nicht genug – mit dem Schlußpfiff belohnten sich Edlings 
junge Kicker für Ihre Leidenschaft und siegten mit 3:2 Toren. Damit stand man im Halbfina-
le.Die Pflicht war getan – jetzt kam die Kür. Der Gegner im Halbfinale hieß  
TSV Aßling. Erst vor kurzem hatte man sich gegen dieses Team in einem sehr emotionalen 
Freundschaftsspiel mit 6:4 durchgesetzt und der TSV Aßling wollte Revanche. Mit einer sehr 
robusten Spielweise wollten die Aßlinger das Spiel für sich entscheiden. Mit zwei sehr rüden 
Fouls haben sie dann auch zwei der besten unserer Spieler eliminiert. Aber jetzt hielt das Eck-
Team erst recht dagegen und sicherte sich in einem heißen Kampf ein 0:0 Unentschieden. So 
musste ein 8-Meter-Schießen über den Einzug ins Finale entscheiden. Und spannender konn-
te es nicht gehen. Erst nach dem 8. Schützen fiel die Entscheidung und der Jubel im Edlinger 
Lager mit den vielen mitgereisten Fans war riesengroß, als der entscheidende Strafstoss im 
Netz zappelte.Im anstehende Finale war die Möglichkeit zur Revanche gegeben, denn dort 
wartete nochmals der Gastgeber Ostermünchen auf die Edlinger Burschen.Wie schon im 
Gruppenspiel entwickelte sich von Anfang an ein hart umkämpftes und ausgeglichenes Spiel. 
Und wiederum hatte derSV Ostermünchen den bessern Start und  ging mit 1:0 in Führung. 
Hatte das junge Edlinger Team nochmals die Kraft zurück zu kommen? Ja – mit viel Laufbe-
reitschaft und Einsatzwillen schaffte man schnell den 1:1 Ausgleich und es kam noch besser. 
Drei Minuten vor Schluß vollendete das Eck-Team eine schönen Konter zur 2:1 Führung. Nach 
noch drei Minuten kämpferischer Arbeit war der Jubel beim Eck-Team grenzenlos. 

Im anstehende Finale war die Möglichkeit zur Revanche gegeben, denn dort wartete nochmals 
der Gastgeber Ostermünchen auf die Edlinger Burschen. Wie schon im Gruppenspiel entwi-
ckelte sich von Anfang an ein hart umkämpftes und ausgeglichenes Spiel. Und wiederum hatte 
der SV Ostermünchen den bessern Start und  ging mit 1:0 in Führung. Hatte das junge Edlin-
ger Team nochmals die Kraft zurück zu kommen? Ja – mit viel Laufbereitschaft und Einsatz-
willen schaffte man schnell den 1:1 Ausgleich und es kam noch besser. Drei Minuten vor 
Schluß vollendete das Eck-Team eine schönen Konter zur 2:1 Führung. Nach noch drei Minu-
ten kämpferischer Arbeit war der Jubel beim Eck-Team grenzenlos. 

Ein solcher Turniersieg zum Abschluß der Saison mit so viel Emotionen – einfach grandios 
was das junge Team die letzten 8 Wochen sportlich abgeliefert  hat. 
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Diesmal jubeln die „Löwen"  

 

Deutlicher Sieg der "Blauen" gegen die „Roten" 
auf der Edlinger Boccia-Anlage 

Nachdem beim ersten Match im Oktober letzten Jahres die Bayern-Fans einen knap-
pen Sieg errungen hatten gingen die Löwen dieses Mal mit sehr viel Engagement in 
den prestigegeladenen Vergleichskampf Rot gegen Blau auf der Boccia-Bahn. So ver-
teilte der Löwen-Team-Chef auch Aufkleber mit dem Slogan „Wir kommen wieder" und 
hoffte dass es diesmal fürs Boccia sofort zutrifft. Schon beim Anmarsch und beim War-
ming-Up waren deutlich die Farbunterschiede erkennbar. Dabei haben einige der Edlin-
ger AH-Fußballer in den alten Kisten gekramt und so manches nostalgische Trikot oder 
auch andere Fan-Artikel ausgegraben. 

Nachdem sich die Teams den Pressefotografen gestellt hatten wurden jeweils zwei 
Mannschaften gebildet.  

Diese traten dann auf den beiden Boccia-Bahnen gegeneinander an. Zuerst Bayern I 
gegen 1860 I und Bayern II gegen 1860 II. 

Nach genau 45 Minuten erfolgte der Halbzeitpfiff und in der zweiten Halbzeit spielte 
dann 1860 I gegen Bayern II und 1860 II gegen Bayern I. 

Nach dem Schlusspfiff wurden alle "positiven" Kugeln (also die welche bei jeder ge-
spielten Bahn am nächsten zur Pallino lagen) zusammengezählt. 

Sah es bei Halbzeit noch nach einer Wiederholung des Bayern-Sieges aus (es stand 
19:18 für die Roten) wurde in der "zweiten Halbzeit" schnell klar wohin das Ganze an 
dem Tag läuft. Die Löwen bissen jetzt kräftig zu und holten Bahnsieg um Bahnsieg - 
und gewannen an diesem schönen Boccia-Tag den Fan-Pokal mit einen klaren 39:19 
Sieg. Gratulation !! 
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Bernhard Maier  

verteitigt seinen Titel und gewinnt die 

8. Boccia-AH-Meisterschaft 
 

Sehr spannend verliefen die 8. Boccia-AH-Meisterschaften um den Wanderpokal 
von Christian „Billy“ Bamminger auf der Boccia-Anlage in Edling. 
 
Auf der von Martin Glas bestens präparierten Boccia-Bahn im Ebrachstadion stell-
ten sich insgesamt 24 AH-Boccia-Spieler am Freitag, den 16. Juli 2021 zum Kampf 
um den imposanten Bamminger-Wanderpokal. Hervorragend organisiert und durch-
geführt vom sportlichen Leiter Heinz Linner erfreuten sich die Edlinger Fußball-
Oldies über den Wettkampf mit der Boccia- Kugel. 

Im Spielmodus zwei gegen zwei, mit wechselnden Partner, wurden pro Spiel vier 
„Kehren“ mit jeweils zwei Kugeln pro Mann ausgetragen. Gespielt wurden fünf Run-
den – und am Ende zählten die Punkte für jeden einzelnen.  

Dabei verlief das Turnier extrem spannend  – und es ging es oft um Millimeter, wer 
denn nun näher an der Pallino liegt und das Spiel gewann. So konnten vor der fünf-
ten und letzten Runde noch sechs Spieler den Tagessieg erreichen. Letztendlich 
scheiterten alle Herausforderer im letzten Spiel und somit konnte Bernhard „Buffy" 
Maier seinen Sieg vom Vorjahr wiederholen. 

Nach einer Runde Pizza von Amedeo und ein paar erfrischenden Bierchen – aufge-
tischt von Thomas Anzenberger und Alfred Rockinger – führte Boccia-Manager 
Alois Blüml und Organisator Heinz Linner die Siegerehrung durch. 

Hier das amtliche Endergebnis: 

Gewinner des Bamminger-Wanderpokals 2021 mit 4 Siegen wurde Bernhard 
Maier. 

Ebenfalls mit 4 Siegen – aber mit dem deutlich schlechteren Kugelverhältnis kam 
Bernhard Axthammer (zweiter von links) auf Platz 2. Den dritten Stockerl-Platz si-
cherte sich Gerhard Scheibner (Dritter von rechts), der ungeschlagen blieb aber mit 
3 Siegen und 2 Unentschieden den Sieg knapp verpasste. In Vertretung von 
Sponsor Christian Bamminger überreichten die Boccia-Verantwortlichen dem neuen 
King of Boccia Bernard Maier den Pokal und stellten sich mit den drei Erstplatzier-
ten zum Siegerfoto. Zusätzlich zum Bamminger-Pokal gab es als „Siegprämien“ 
Gutscheine vom Genußladerl für die drei auf dem Stockerl. 

Nach den Spielen wurde noch ausführlich über den Ablauf und die Ergebnisse dis-
kutiert. Die Teilnehmer bedankten sich für die hervorragende Organisation und 
Durchführung durch das Boccia-Führungsgremium und freuten sich schon alle auf 
die9. AH-Meisterschaften im nächsten Jahr um Titelverteidiger Bernhard Maier end-
lich wieder vom Thron zu stoßen. 
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Bilder zur 

8. Boccia-AH-Meisterschaft 
 

 

         Die Sieger, die  Organisatoren, die Protagonisten 
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